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Liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler, 

 

 

ich hatte Euch ja schon berichtet, dass Jürgen am 28.7. verstorben ist. 

Ich hatte im Namen der Flotte kondoliert. 

Familie Reichardt hat mir in der letzten Woche diese Todesanzeige für die Flotte zugesandt. 

 

 

 

 

 



Ich habe 50,00 € anstelle von Blumen an Be Strong For Kids von der Folkeflotte überwiesen. 

Ich denke, das ist auch in Eurem Sinne. 

Jürgen war mit Leib und Seele Segler und Regattonie und so wird er uns immer in Erinnerung  

bleiben! 

 

Wenn ein geliebter Mensch so plötzlich und unerwartet verstirbt, hat man das Gefühl, dass die Welt 

zumindest einen Moment lang stehen bleiben müsste. 

Sie tut es nicht, sondern dreht sich einfach weiter. 

 

 

So auch die Welt der Folkeboot Flotte Essen, so dass ich hier auch über die Aktivitäten der Flotte 

berichte. Jürgen hätte sicher Verständnis dafür gehabt. 

 

IDM 2021 in Konstanz 

Es haben fünf Crews aus unserer Flotte für die IDM gemeldet. 

An drei Tagen in der Woche trainieren wir dafür. 

 

Flyer der Folkeboot Flotte Essen 

Wir haben unseren ersten eigenen Flyer.        

Im Anhang findet Ihr eine entsprechende Datei. 

Ich werde in den nächsten Tagen jeweils einige Exemplare in Eure Clubs bringen oder bringen lassen. 

Schaut mal rein und gebt sie an Interessierte weiter. 

Solltet Ihr noch mehrere Flyer benötigen, kontaktiert mich bitte. 

 

Achter- oder Vorstagflagge 

In Vorbereitung auf den Auftritt der Flotte Essen bei der IDM haben Carina (FG  485  „IZ CaMa“) und 

ich eine Flottenflagge entwickelt und drucken lassen. 

 



                        

 

 

Als FlottenFlagge oder personalisiert. 

Maße sind 200*40 cm 

 

 

 

 

 

 

Gerade zu Coronazeiten haben wir uns oft zum Abschied gesagt: „Bleib gesund!“. 

Mit diesem Wunsch möchte ich mich in diesem besonderen Newsletter von Euch verabschieden. 

 

Bleibt gesund! 

Liebe Grüße, Uli 

 

P.S.  

Bitte schon mal Samstag, den 13.11.2021, vormerken für das „Sailing Out“, das  2020 ja aus 

bekannten Gründen ausfallen musste.                                                                                                                 

Details dazu folgen in der Hoffnung, dass es stattfinden kann.  

 

  


